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Eortoort 

QBeltfriegäauöbrucb bot 20 Oaljren. ®eutfd)lanb feöte fkf) juc 

TBefjt. ©inig tbac bie Qitation. (Sin unbergleicfjlicbeä §clbcntutn 

int ©tauben an Ocutfd^Ianbl 

®en Qltiltionen Selben, bie jum 6cf>u6e bet Seimat, 3ut 

Rettung beutlet ©tjre einer QBelt bon Seinben getro&t, bantten 

bet OteicpSpräfibent ©eneralfelbmarfd)all tJ3aut bon Sinbenbutg 

unb bie beutle QteidEjäregierung unter güfjrung beö QteidjSfanalerS 

Qlbotf Sitter mit ber ©tiftung eineö ©fjrenfreujeg. 

•3ur bteibenben ©rinnerung hieran toill biefe 6d)rift feftfjalten, 

toaS beutfepe Selben, Ärieger, QBittoen unb ©Item im ©tauben 

an Ujr Q3atertanb bermocfjt; fte toill aber auch fommenben ©ene* 

rationen eine QRafjnung fein, an bem alten ©eift opferbereiter 

©djidfalberbunbenbeit unenttoegt feftaubatten. 

atugesburg, ben 1. atuguff 1934 

3(u«! Oteubed tommt bie erf<bütternbe Srauerfunbe 

„:fteid)«spr<ifibent ©eneratfetbmarfebatt bon ßinbenburg »ff 

peute früh 9 üfjr in bie ©toigfeif eingegangen" 

6d)mergerfüttt beftagt ganj ©eufftbtanb ben $ob eineef feiner größten 

ßetben. 

atugoburg, ben 2. atuguft 1934 

Dr. S^urt 6torm 



Bit 3©elt entbrannt! 
«C^Aapegu bic gange B3elt erfjot» fidb gegen ©eutfcplanb unb feine 
Berbünbeten: öfterreidp®ilngarn, Me Sütfei unb Bulgarien. ©iefen 
3entralmädpten ftanb bie © n t e n t e gegenüber mit Bufjlanb, 
granfreidp, ©nglanb, “Belgien, Serbien unb Btontenegro, ber fiep 
fpäter anfcploffen: (Japan, Otalien, Rumänien, bie Bereinigten 
Staaten bon Slmerifa, Äuba, Manama, Siam, ©pina, Brafilien, 
Bolibia, ©uatemala, Sponburaö, Bicaragua, Spai'ti, §3eru, ilruguap, 
©cuabor, ©riedpenlanb, Portugal, Spebfdpa«, fiiberia, 93olen unb 
bie ©fdpecpoflotoafei. 

$ier 3öbre unb 103 Xage ftrieg 
Simien* / Slnftoerpen / Slrgonnen / Sirra« / Bagbab / Baltifum / Ba« 

paume / Beigrab / Braiia / Breff*Xifott>ff / Bufareff / ©ambrai 

©päion« / ©pampagne / ©poim / ©imone«Berg / ©oronei / ©amen« 

meg / ©arbaneilen / ©oggerbanf / ©ouaumont / ©ünaburg / ©ün« 

firtpen / galflanbinfeln / gianbern / ©allipoli / ©aga / ©orlice / ©robno 

©umPinnen/£artmanneweilerfopf/P.£>eigolanb/£ermannftabt/£>er« 
mannfMung / £>öpe 304 / 3fongo / 3toangorob / Kamerun / ^arfreit 

^arpatpen / Äaufafu« / hemmet / ffiaufftpou / Äofofani / ffolomea 

^ornno / ^ronffabt / Slteflppon / ßurlanb / ^ut«el«2lmara / Xange« 

marcf / XemPerg / Xobg / Xongtop / Xorettopöpe / Xotpringen / Xob« 

ren / Xütticp / Btapitoa / Btarne / Biafuren / Biagebonien / Bton« 

Biülpaufen / Bamur / Barocgfee / Beufcpäteau / Bott>o«©eorgietbff 

p^ronne / Beim« / Biga / Bofitnofümpfe / ©aint<Ouenfin / ©alonifi 

©anbfontein / ©rapa gioto / ©dpaulen / Siebenbürgen / ©iegfrieb« 

fieiiung / ©fagerraf / ©morgon / ©oiffonö / ©omme / ©todpob 

©uioabuept / Danga / Dannenberg / Darnopol / Darnotb / Dpiau« 

mont / Doter BTann / Dutrafan / Baug / Berbun / Biller««©otte< 

retfii / «Bretonneug / Biftoria / Bogefen / BJarftpau / IBilna 

IBoeoreebene / BJofanfieiiung / BJpfcpaete / ffpern / 3eebrugge 

'ETidtaufcnö Stätten tn jfetnbeslanb töte fn ber ppdmat finb 

Zeuge bcutfdpen «Opfermuts unb öeutfdpen Jpdöentums! 

3©eltfmeg 
l. 9iuguft 1914 fifg U. $obemöer 1918 

M er furdptbarfte aller Kriege, aller 3dten gtoang ©eutfdplanb 
gu ben DBaffen. Ärieg in faft gang ©uropa, Ärieg in Borberafien 
unb Qlfrifa. Ärieg gu fianbe, gu QBaffer unb in ben ßüften! 

©eutfcplanb fämpfte — mit brei Berbünbeten — gegen eine 
ilbermadpt bon 29 geinbftaaten. Spier 163 Btiliionen ©intoopner 
auf 5,7 Btiliionen qfm ©rbfiädpe, bort 1400 Btiliionen Btenfdpen 
in einem an .Kriegsmaterial aller 2Trt unerfcpöpflidpen Baum bon 
100 Btiliionen qfm. ©eutfcplanb« Speer unb Btarine toaren burdp® 
brungen bon fobeSmutigem BMberftanbStbillen. OKU unbergleicp* 
lidper ©apferfeit fämpfte bie rupmreidpe 2Irmee, bie prädptige 
glotte unb perrlidpe Kolonialtruppe! Selbft bie berpeerenben “2Bir* 
fungen beö grauenpaften QBeltfriege« mit Offenfiben, Seefdpladpten 
unb ßuftfämpfen, mit ©anf®, ©a«* unb Bombenangriffen, mit 
QluSpungerungSblodfabe, mit geuer unb Stapl au« Btiliionen bon 
©etoepren, ©efdpüpen, Btinen« unb glammentoerfern tbaren aujjer* 
ftanbe, ©eutfdplanb gu bernidpten! 

®odp biefe« getoaltige Bingen um Sein ober Bicptfein pat 
unfäglicpe Opfer geforbert... 9 Btiliionen Qlngepörige frieg* 
füprenber Qltädpte mupten ipr fieben laffen. 1808043 beutfdpe 
Ärieger ftarben ben $ob für« Baterlanb. 21 “Btiliionen Btenfcpen 
tnurben bertounbet, barunter 4 247143 ©eutfepe. ©iefet Ärieg fdplug 
tieffte QBunben. ilngäplige gelben finb berfdpollen, berftümmelt, 
berlept. BJieber anbete ftarben in bet Speimat ben Spungertob unb 
biele beutfdpe Btänner, grauen unb Äinber füprten in bem bom 
geinb befepten ©ebiet ein ftille« §elbenleben . . . 

e« toat für ©eutfdplanb! 



Ba# Cljrenhmi^ 

öie Äriegßgehenfmünje 

rourbe ben Teilnehmern 

omSelbpg 1870/71 per* 

liehen. 3hr finb ^reuj« 

ödß C?hren!reu5 

für ^rontlompfer 
(bronjegefönf) 

flriegßgebenfmünje 1670/71 

dm Slombottdntenbdnb 

fortmlorbeer« u. (Silben« 
frans für baß (Shrenfreus 
entnommen. ödß 25anb 
iffunneranberf geblieben 

Öde) öbrenfreuj 

für ^riegeiteilnehmer 
(bronjegefönt) 

Ödei (Shrenfreus 
für JBitmen unb (Sltern 

(föttorj) 

öerortmung üeö 3&eidjsptäüöcnten 
über öie Stiftung eineß «etjrenkreuseö. 

1 
CKttt ©rinneruttg an Die unbergänglicben Weißungen beß 
/^?Dcutftben ITolkeß im Weltkriege 1914/18 fttfte tri) ein 
©brenkreu? für alle Itricgßteilnebmer foiuie für Die Witinen 
unb ©Item gefallener, an Den Folgen bon ^erinunbung ober 
in <0efangenftbaft geftorbener ober berfd)oUener Ittiegßteil* 
nebmer. 

2 
jjaö ©hrenftreu? beftefjt attß ©ifen. Baß ©brenkreu? für 

Frontkämpfer (Frontkämpferkreu?) trägt ?toei S’d) inerter. 

3 
aiß j&riegßteilnebmer gilt jeher BridjßDeutfcbe, ber auf 

beutfdjer g>citc ober auf g>eite ber Ferbünbeten %riegß* 
bienfte geleiftet bat* 

Frontkämpfer ißt jeher reicbßbcutfrbe mnegßteilnebmer, 
ber bei ber fetbtenben Gruppe an einer g’tblacbt, einem 
öefe^t, einem §>tellungßkampf ober an einer Belagerung 
teilgenommen bat. 

4 
Baß ©brenkrett? inirb am febinar^ineifcroten Banbe auf 

ber linken Bruft getragen. 
5 

Baß ©brenkreu? inirb auf Antrag berlieben. Bern Be* 
Uebenen inirb ein Beßt^eugntß außgeftellt. 

6 
^erfonen, bie inegen JLanbeßberratß, ¥crratß militäriftber 

©ebeimniffe, Fahnenflucht ober Feigheit bor bem Feinbe be* 
ftraft ßnb, Darf baß ©brenkreu? nicht berlieben inerben. 

7 
Ber Beitbßminiftcr beß Innern ober bie bon ihm bc* 

jeiebneten Stellen berinabren bie namentlichen 1-Ter?cid)mffr 
ber ©brenkreujinbaber. 

8 
Stirbt ber Inhaber eineß ©Ijrenkreu^eß, fo berbleibt eß 

feinen angebörigen. 
9 

#lit Der Burdbfübrung biefer ¥crorbnung beauftrage ich 
ben Beicbßminißer beß f nnern. 

Beubeck, ben 13. 3Tuli 1934, 

Ber iUicJmpräfiöent Ser fteicfjß&an3ler 
bon fbinbenburg abolf Eitler 



^erortmtmg 
$ur Surdßfüßtung Der X>erorDnung De£ 3ftefdß£j>rälibenten 

über Die Stiftung eine? €ßrenhreti3e£. 

3Pom 13. f ult 1934 

2luf ©runb Der Ziffer 9 Der O3erorbnung beS 
QteicßSpräfibenten über bie Stiftung eines ©ßren* 
freujeS Dom 13. Ouli 1934 beftimme icß fol* 
genbeS: 

3ur Ziffer 1 
(1) ©er OBelffrieg im Sinne ber 03erorb* 3Beltfrieg«Pauer 

nung umfaßt bie 3eit bom 1. Oluguft 1914 
bis 31. ®e3ember 1918. 

(2) ®ie ©igenfcßaft als OBitWe eines Kriegs* »orauefetiung für ffiitoen» 
teilneßmerS fegt DorauS, baß bie @ße nicßt e,9cnWflf* 
nacß bem 31. ©ejember 1918 gefcßloffen worben 
ift. ©urcß eine fpätere OBieberberßeiratung wirb 
bie OBitweneigenfcßaft nicßt berührt. 

(3) 3n ben ©Item im Sinne ber 03erorbnung eitern», ©tief» unt> 
gehören audß bie Stief* unb Qtboptibeltem. SMPoptieeltem 

(4) QllS 03erWunbung gelten alle äußeren »erttmnPungen 
ober inneren 03erleßungen burcß unmittelbare ®efunPt>eit0faät>igung 
ober mittelbare ©inwitfung bon Kampfmitteln. 
©en Q3ertounbungen finb alle fonftigen ©efunb» 
ßeitSfdßäbigungen glekßjuacßten, wenn fie auf 
bie befonberen, nur bem Kriege eigentümlidßen 
03erßältniffe 3urüd3ufüßren finb. 

•3ur Ziffer 2 
(1) ®aS ©ßrenlreuj für grontlämpfer (gront* ©o« etyrentreuj 

fämpferfreuj) befteßt aus bronjegetöntem ©ifen. Srontfämpfer 
®ie O3orberfeite trägt ein Oltittelfcßilb mit ben 
OaßreSsaßlen 1914/1918, um bie fieß ein oben 
geöffneter Corbeerfranj feßlingt. Quer burdß 
baS Oltittelfcßilb geßen jtoei fdßräg übereinanber 
fteßenbe Scßtoerter. 

(2) ®aS ©ßrenfreuj für KriegSteilneßmer ift für ffriegsteilnepmer 
bon gleichet gorm unb garbe toie baS gront* 
fämpferfreu3 oßne bie beiben quer burcß baS 
Oltittelfcßilb geßenben Scßtoerter. 2ln Stelle beS 
2orbeerfran3eS trägt eS einen oben geöffneten 
©icßenlaubfrans. 

(3) ®aS @ßren!reu3 für bie OBittoen unb 
©Item gefallener, an ben golgen bon 03er* 
tounbung ober in ©efangenfdßaft geftorbener 
ober berfcßollener KriegSteilneßmer ßat bie 
gleicße gorm toie baS ©ßrenfreus für Kriegs* 
teilneßmer unb befteßt aus mattladiertem ©ifen. 

(4) ®ie QR.üdfeite beS ©ßrenfreuseS ift fladß. 

3ur -3tffcr 3 

(1) KriegSbienfte im Sinne bet 03erorbnung 
ßat feber OteidßSbeutfdße geleiftet, ber im OBelt» 
frieg 3ur OBeßrmadßt eingesogen toar, fotoie baS 
q5erfonaI ber freiwilligen Kranfenpflege, beS 
freiwilligen QlutomobilforpS unb beS freitoilli* 
gen Oltotorbootforps, fotoeit es fuß im Kriegs* 
gebiet aufgeßalten ßat. 

(2) güt bie ©ntfjßeibung ber grage, ob ein 
KriegSteilneßmer bei ber feeßtenben ©ruppe an 
einer Scßlacßt, einem ©efeeßt, einem StellungS* 
Eampf ober an einer ^Belagerung teilgenommen 
ßat, ift bie ©intragung in ber KriegSranglifte 
ober KriegSftammrolle maßgebenb. 

(3) ®ie grontfämpfereigenfcßaft im Seefrieg 
ßaben Solbaten, Qttarinebeamte unb fonftige 
OSefaßungSangeßörige eines bie Kriegsflagge 
füßrenben KriegSfdßiffeS ober StlfSfriegSfdßiffeS, 
bie auf biefem an einer Kampfßanblung teil* 
genommen ßaben. ßuftfdßiffe unb glug3euge 
ber Oltarine finb ßierbei ben KriegSfdßiffen 
gleidßgeftellt. Kampfßanblungen 3ur See finb 
Scßladßten, ©efedßte, Eriegerifdße ilnterneßmun* 
gen unb fonftige auSgefprodßene KriegStätigteit, 
toie OKinenfucßen, Oftinenräumen unb il*0Öoot* 
©eleitbienft in Oltinengebieten. 

(4) ®en OteicßSbeutfdßen toerben bie Kriegs* 
teilneßmer gleidßgeftellt, bie infolge beS 05er» 
failler ©iltatS bie OteicßSangeßörigfeit berloren 
ßaben. 

3ur -3iffer 4 

(1) ®aS gront!ämpferfreu3 unb baS ©ßren» 
!reu3 für KriegSteilneßmer Wirb an einem 
fcßtoar3en, 3toeimal weiß unb in ber Oltitte rot 
burcß5ogenen OSanbe, baS @ßrenfreu3 für OBit* 
toen unb ©Item an einem weißen, 3WeimaI 
fdßwars unb in ber Oltitte rot burcßsogenen 
Oöanbe getragen. 

Oa« (Sprcnfreuj 
für 2Bitn>en unt> eitern 

Mdfeite Pe« <?$renfreuje« 

ffriegsPienft im ©inne Per 
SerorPnung 

7tad?tpci0 für Jrontfämpfer» 
eigcnfdjaft 

£uft« u. ©ee»$rontfämpfer> 
Pienft 

ft'ricgetcilnctjmer nad? 3ßer< 
(uft Per 3tei<p0angepörtgfeit 

SanPfarben 



(2) Sa« ©fjrenfreuä toirb auf bet linfen 
OÖruft, unb 3toar anfRIießenb an bie beutfRen 
KriegSauSjeiRnungen, getragen. 

(3) Sa« ben ©Item berließene (S^renfreua 
toirb bon bem Bater unb naR beffen Qlbleben 
bon ber Btutter getragen. 

(4) Sa« @^renfreu3 fann auR in berfleiner* 
ter gorm getragen toerben. SeSgleiRen ift ba« 
Stagen bon KnopfloRbänbRen in ber garben* 
anorbnung be« Banbe« juläffig, für ba« gront* 
iämpferfreuj mit SRtoertem. 

3ur giffet 5 

(1) Sa« (S^renfreus toirb nur auf Qlntrag 
berliehen. Bei ©Item ift ber Bater, falte biefer 
berftorben, bie Qttutter antragSbereRtigt. 

(2) ®er Qlntrag ift bte jum 31. QUärj 1935 
5u ftellen. Qlnträge, bie naR biefem Sage ge» 
ftellt toerben, fönnen nur berüdfiRtigt toerben, 
toenn ber Qlntragfteüer ben begrünbeten BaR» 
toete erbringt, baß Rrn eine redßtjeitige Stel¬ 
lung be« Qlntrag« niRt mögliR tnar. 

(3) ®er Qlntrag ift 3u ftellen: 
a) im BeiRSgebiet (ohne Saargebiet): bei ber 

Ortepoli5eibef)örbe, in beten Bejirf ber Qtn* 
tragfteller tooßnt, 

b) im Saargebiet: bon Qlntragftellem, bie in 
ben pteußifRen Greifen tooßnßaft finb, bei 
bem BegierungSpräfibenten in Stier, 
bon Qlntragftellem, bie in ben baperifRen 
Bejirfen toopnpaft finb, bei ber Regierung 
bet g3fal3 in Speper, 

c) im QluSlanbe: bei bet örtliR suftänbigen 
beutfRen QluSlanbSbertretung. 

®ie Angehörigen ber neuen QBehrmaRt ftel¬ 
len ben Qlntrag gemäß Qlnorbnung be« BeiRS* 
toehrminifter«. 

(4) Sem Qlnträge finb bie im Befiß be« 
Qlntragfteller« befinblicpen BetoeiSftüde bei3u« 
fügen (Utilitärpaß ober KriegSftammroIlenauS* 
3ug, QHilitärbienft3eitbefdßemigung ober IBefRei¬ 
nigung über Bertounbungen unb KriegSgefan* 
genfRaft; BentenbefReib ober SobeSurfunbe 
u. betgl.). BetoeiSftüde biefer Qlrt, bie fiR im 
Befiß bon Bepörben, Berbänben, “Betrieben, 
QlrbeitSftellen, Bereinigungen unb anberen Stel¬ 
len befinben, finb bem Qlntragfteller auf QSunfdß 

Sroflen frea Ötyrenfrtusw 

»ater unt» Butter ala 
3ttl)a(er 

»erHeinerte Jorttt t>on 
ffreuj uni) Sani) 

Antrag auf Berleifcung 

Jrijt für SWntragafteitung 

SMntragajteUe 

Batpciaftürfe 

au«3ußänbigen, um BeuauSfertigungen 3U ber» 
meiben. Sa« 3«ntralnaRtoeifeamt für Krieger* 
berlufte unb Kriegergräber unb ba« BeiRS» 
arRib fotoie beten 3tocigftellen bürfen bon bem 
Qlntragfteller 3ur BefRaffung bon Unterlagen 
niRt in QlnfpruR genommen toerben. BefRt 
bet Qlntragfteller feine BetoeiSftüde, fo ftellt 
er ben Qlntrag, ohne folRe beijufügen. 

(5) Sie 3ut ©ntgegennaßme be« Qlntrag« 
5uftänbige Stelle berfießt Rn, fofern fie niRt 
gleiRseitig BerleRungSbehörbe ift, mit einer 
fu^en Stellungnahme unb leitet Rn mit ben 
bom Qlntragfteller eingereiRten Unterlagen an 
bie BerleRungSbehörbe 3ur ©ntfReibung toeiter. 

(6) BerleRungSbehörbe ift: 
a) im BeiRSgebtet (ohne Saargebiet): 

in Sfäbten mit bem SRe einer ftaatliRen 
Boliseibepörbe ber 95oli3eipräfibent ober 
Boliseibireftor, 
in ben fonftigen fretefreien Stäbten ber 
(Ober») Bürgermeifter, 
in Kreifen (Bedirteämtern, Olmteßaupt* 
mannfRaften, Oberämtern) ber ßanbrat 
(Be3irf«oberamtmann, Olmteßauptmann, fo* 
toie Kretebireftor), 

b) im Saargebtet: 
bet BegierungSpräfibent in Stier unb bie 
Regierung ber qjfalg in Speper, 

c) im Qtu«lanb: 
bie 3uftänbige beutfRe Qlu«lanb«bertretung. 

güt grontfämpfer unb Kriegsteilnehmer, bie 
ber neuen B3ef)rmaRt angehören, ift Betlei* 
hungSbepörbe: ber BeiRStoehrminifter ober bie 
bon ißm beauftragten Stellen. 

(7) Sie BerleRungSbehörbe ftellt, toenn bem 
Qlntrage feine ober niRt auSreicfjenbe BetoeiS* 
ftüde beigefügt finb unb toeitere geftftellungen 
fiR als nottoenbig ertoeifen, beim Zentral» 
naRtneifeamt für Kriegerberlufte unb Krieger* 
gröber in Beriin»Spanbau feft, ob ber Qlntrag* 
fteller grontfämpfer ober Kriegsteilnehmer ge* 
toefen ift. Sie baperifRen BerleRungSbehörben 
riepten biefe Qlnfrage an ba« 3entraInaRtoeife* 
amt für Kriegerberlufte unb Kriegergräber, 
3toeigfteIle BlünRen in BlünRen, bie fäRfi* 
fRen BerleihungSbehörben an ba« BeiRSatRib, 
3tt>cigftclle in SreSben, bie toürttembergifRen 

XScrlcipunge<6e^ör6cn 

»RörMitffe SeüfteUungen 



unb babifcfjen VerlethungiSbehörben an baS 
VeichSarchib, 3toeigftelle in Stuttgart. 

(8) ®ie (Sntfcfjeibung bcr VerleihungSbe® Unanfecbtbarfeit 
f)örbe fann nicf)t angefochten toerben. 3u Un* Stberfennung 
rec^t berliehene (Shrenfreuse fönnen t>om VeidjS* 
minifter bei Onnern aberfannt toerben. @r fann 
biefe Vefugni# anberen Steifen übertragen. 

(9) ®aö ©hrenfreuj toirb im Vamen beö Verleihung im Ttamen 
CReich&präfibenten berliehen. bee tteicbepräfibenten 

(10) ®em Veliefjenen toirb ein Velihäeuante »eurfunbung 
auSgeftellt. 

(11) ®ie Q3erleifjung$bef)örbe überfenbet bem Stuecbänbigung 
Veliehenen baS ©hrenfreuj mit bem Vefifj* 
5eugnis unter Vücfgabe ber bon ihm einge® 
reiften Unterlagen. 

(12) ®ie Verleihung mehrerer (Shrenfreuje Unjutäffigfeit mehrerer 
an ein unb biefelbe ^erfon ift unjuläffig. Verteilungen 

(13) Verlorengegangene ober abhanben ge* Rein erfafc 
fommene ©hrenfreuje toerben nicht erfefjt. 

(14) 2IIIe mit ber ®urd)führung ber Verorb* oebübrenfreiheit 
nung berbunbenen Verfjanblungen, Urfunben 
unb Vefcheinigungen finb gebühren* unb ftem* 
pelfrei. 

3ur -3iffcr 7 

®ie Verlethungöbehörben hoben nach ber ebrenfreujinbaber* 
Vuchftabenfolge Verseicfmiffe ber QUamen ber 3Jer»ti^ni< 
©hrenfreujinhaber anjulegen unb bem VeicE)£* 
archib in ^3otöbam, 2luf bem VraufjauSberg, 
3ur bauernben Vertoahrung ju überfenben. 

3ur -3iffer 8 

®ie Hinterbliebenen bei Veliehenen finb jum 7ti<btbere<btigung junt 
fragen bei (Sfuenfreujeg nicht berechtigt. fragen 

Verlin, ben 13. Ouli 1934. 

®er Veichäminifter be$ 3nnern: 

Srid 

gus Dem JttttgstagtbucJ) 
jEiriegsesetlefmiffe / Ausdehnungen 



f 
5>um cfjcenöcn Eebenken 

^Sinter jfelD* unb Folkömarfdjall ift tot. ßott bat il|tt ab* 
betufm. 33eutftblanb ift in tieffte Iraner berfeljt um $aul 
bonlMnbenburg, betten ganzes §>ein nur Dem Faterlanbe galt. 
33er pflichttreue §>olbat unb gläubige ittenfch bat33cutfcblanb 
ein belDenbafteö leben borgelebt. als Jfelbherr im Kriege, 
lenket Des Folkes im Jfrieben, als! Sieger bon Dannenberg 
unb ftetter Des fteichs bleibt feine acbtung*, et)tfurcbtgebie* 

tenbe «Seftalt allen Scutfchen in Dankbarfter Erinnerung. 

£>ein öeift lebt fort im beutfchen Folk toie feine Mahnung: 

„#immet toitb baö B-eich Vergehen, toenn 3 b* einig 

feib unb treu!“ 



£>en £>inbenburgfopf aeid)nete unb fertigte in 
£inotfd)nitt Sttfreb dichter in fünffacher ©rofje. 
#om Eünftter fignierte Stbsüge fönnen au$ einer 
begrensten Stuftage atei ßanbbrucfe in fdjtoarä 
unb braun burd) ben Vertag geliefert toerben. 

25ogengri>fie etwa 40X50 cm. 

25ejug biefer 6djrift burd) jebe ©udjtjanbtung 

ober Dom 

Vertag für ©torm’ei 6d)riften Stugäburg 

pofffd>ecffonfD 3ttünd)en 54363 

3ur Stufbetoabrung ber 

Jterteifjung^Urfunbe 




